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1 2

dadurch geltennzeichnet, daB der StOtzarm (30) auf

Paienianspriiche: seiner dem Tragarm (32) nahen Seite eine Ausspa-

rung zur Aufnahme des Tragarmes (32) in der im

1 Slander fur eine ein kastenfSrmiges Gehause wesentlichen horizontalen SlcUung des StOlzarmes

aufweisende Informalionsdarstellungseinheil, insbe- 5 (30) ;wfeeist.

sondere ein Datensichtgerat. der das Gehause an 10. StSnder nach einem der Anspruche 1 bis 9,

dessen Umerseiie abstGtzt mil einem Stutzarm. der dadurch gekennzeichneu daB der Stfltzarn, (30) an

nahe seinem einen Ende an einem Basisteil urn eine dent Basisteil (28) urn eine im wesentlichen vertikale

im wesentlichen horizontal ersle Achse und nahe Achse drehbar angeordnel ist

seinem anderen Ende an der GehSuseunterseite 10 II. Slander nach Anspruch 10, dadurch gekenn-

oder dnem
C^ ££ verbundenen Tragarm urn zeichnet, daB das Bassteil (*) eine den Stutzarm

eine zur ersien Achse im wesentlichen parallele (30) tragende Drehscheibe (34) aufweist, <he an

zweite Achse schwenkbar angelenkl ist, dadurch einem Lagerk5rper (36) urn eine im wesentlichen

gekennzeichnet, daB der Stutzarm (30) zur senkrechte Achse drehbar gelagen ist

Parallelfuhrung der Informationsdarsicllungseinheil is

(18) zu sich selbst bei der Schwenkbewegung mit

seinem dem Basisteil (28) nahen unteren Ende auf

cinersiarr mit dem Basisteil (28) verbundenen ersten

Welle fecund mil seinem dem Gehause (72) nahen Die Erfindung betnfft einen Slander fur eine em

oberen Ende auf einer Starr mit dem Gehause (72) 20 kastenformiges Gehause aufweisende Informationsdar-

oder dem Tragarm (32) verbundenen zweiten Welle stellungseinheit, insbesondere ein Datensichtgerat der

(74) schwenkbar gelagert ist, daB auf mindestens das Gehause an dessen Unterseite abstutzt, mil einem

einer Seite des StOtzarrnes (30) die Enden der beiden Stutzarm der nahe seinem einen Ende an einem Basisteil

Wellen (62 74) jeweils drehfest mit einer Rolle (78) urn eine im wesentlichen horizontal erste Achse und

verbunden'sind und daQ uber die beiden Rollen (78) 25 nahe seinem anderen Ende an der Gehauseunterseite

ein endloses im wesentlichen parallel zu dem oder einem mit d^ser verbundenen Tragarm urn eine

Siuizarm (30) verlaufendes Zugglied (80) gespannt zur ersten Achse im wesentlichen parallele zweite

ist das an eir/er bestimmten Stelle des Umfangs je- Achse schwenkbar angelenkt ist

der Rolle (78) an dieser befestigl ist Aus der DE-OS 20 61 662 ist ein Deckenstativ zur

ZStancW nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 30 Halterung eines Patientenuberwachungsgerates be-

net daB der Stutzarm (30) mit Hilfe von Arretie- kannt bei dem das Patientenuberwachungsgerat auf

runesmine!n(88)in einer gtwOnschten Schwenkstel- einer Plattform angeordnel ist, die ihrerseils uber ein

lung feststellbar ist Parallelogrammgestange einerseits an einem ortsfesten

3 Slander nach Anspruw 1 oder 2, dadurch Teil des Statives und andererseils an einem vertikal

eekennzeichnet daB an dem Stutzarm (30) oder dem 35 verstellbaren Teil des Staiives gelagert ist, so daB das

Basisteil (28) ein Anschlag (106, 108) vorgesehen ist Patientenuberwachungsgerat mit Hilfe eines Spmdelan-

der mit einer an dem jeweils anderen Teil (Basisteil triebes in seiner Hohe verstellt werden kann, dabei

oder StOtzarm) ausgebildeten Gegenanschlagflache jedoch Ober das Parallelogrammgestange stets in

(108 106) zur Begrenzung des Schwenkwinkels des derselben horizontalen Uge gehalten wird Nachteilig

Siutzarmes(30)zusammenwirkt 40 an dieser Anordnung ist der reht-v groBe Raumbedarf

4 Slander nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- fur das Parallelogrammgestange und der asthetiscn

net daB der StOtzarm (30) zwischen einer im unbefriedigende Gesamteindruck eines solchen Gestan-

wesentlichen horizontalen unteren und einer anna- ges, insbesondere in dem Fall, in dem das Datensichtge-

herndvertikalenaufrechtcnSteHungverschwenkbar rat auf einem Arbeitstisch in einem Buro oder dgl.

isl
45 aufgestellt werden soil.

*5. Slander nach einem der Anspruche 2 bis 4, Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde. einen

dadurch gekennzeichnet daB die Arretierungsmittel Slander der eingangs genannten Art anzugeben, der

(88) zum Eingriff miteinander bestimmte Rastele- eine Verstellung des von dem Slander getragenen

mente an dem Stutzarm (30) einerseits und einem Gehauses parallel zu sich selber ermoghcht einen

basisteilfesten und/oder gehausefesten Teil anderer- 50 geringen Raumbedarf aufweist und eine asthetiscn

seits umfassen befriedigende Gestaltung des Slanders ermdglicnt

6 Slander nach einem der Anspruche 2 bis 5. Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost,

dadurch gekennzeichnet. daB die Arrelierungsmitiel daB der Stutzarm zur Parallelfuhrung der Informations-

(88) eine Klemmvorrichtung zum Festklemmen des darstellungseinheit zu sich selbst bei der Schwenkbewe-

Stuizarmes(30) ineinerbcliebigcnSchwenkstellung 55 gung mit seinem dem Basisteil nahe unteren Ende auf

umfassen. eincr slarr mil dem B™516
'

11 verbundenen ersten Welle

7 Slander nach Anspruch 6. dadurch gekennzeich- und mit seinem dem Gehause nahen oberen Ende auf

net daB die Klemmvorrichtung eine mil einem einer starr mil dem Gehause oder dem Tragarm

Handgriff (104) versehene Klemmschraube (88) verbundenen zweiten Welle schwenkbar ge.agert ist

umfaBt die an mindestens einer Seite der oberen 60 daB auf mindestens einer Seite des Stutzarmes d.e

Welle (74) axial in diese einschraubbar ist und einen Enden der beiden Wellen jeweils drehfest mil einer

Flansch (102) aufweist mil Hilfe dessen der Stutzarm Rolle verbunden sind und daB uber die beiden Rollen ein

(30) gegen den Tragarm (32) spannbar ist endloses im wesentlichen parallel zu dem Stutzarm

8. Slander nach einem der Anspruche 1 bis 7. verlaufendes Zugglied gespannt ist, das an einer

dadurch gekennzeichnet daB das Gehause (72) auf 65 besiimmten Stelle des Umfangs jeder Rolle an dieser

dem Tragarm (32) gegeniiber der horizontalen befestigtist

Ebene kippbar gelagert ist Der erfindungsgemiBe Slander erlaubt eine Hohcn-

9. Slander nach einem der Anspruche 1 bis 8, verstellung der Informationsdarstellungseinhct die
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nicht nur eine Anpassung der Lage der Informationsdar-

stellungseinheit an die GrdBe der Bedienungsperson

sondern auch eine optimale Anpassung der Informa-

lionsdarstellungseinheit an die jeweihge Arbeitssitua-

uon ermoglicht Dabei isi besonders 2u beacnten, dab 5

bei einer Schwenkbewegung des Stutzarmes nicht nur

eine HohenversteUung der InformationsdarsteUungs-

einheit erfolgt sondern sich diese auch je naqn der

Schwenkrichtung des Stutzarmes von der Bedienungs-

person weg oder zu der Bedienungsperson hin bewegt 10

Damit kann die Lage der Informationsdarstellungsein-

heit so eingestellt werden. daB zwischen ihr und

beispielsweise einem Tastenfeld einer Datenverarbet-

tungseinrichtung oder zwischen diesem Tastenfeld,

einer Informationstragerablage und der Informations- is

darstellungseinheit jeweils nur ein kurzer Weg fur die

Augen der Eedienungsperson liegt wobei sichergestellt

ist daB beim Wechsel von dem Tastenfeld und/oder der

Informationstragerablage einerseits zur Informations-

darsteiiungseinheil andererseits oder umgcfcchrt kerne 2c

oder nur eine geringfOgige Anderung der Blidcentfer-

nungauftritt

Im Gegensatz zu der bekannten Anordnung mit

einem Parallelogrammgestange, bei welcher sich die

von den Lenkern des Gestanges aufgespannte Paralle- 25

logrammflache beim Verschwenken der Anordnung

verandert stellt die erfindungsgemaBe Ausfuhrung eine

sehr raumsparende Losung dar. deren Raumbedarf

unabhangig von der Schwenkstellung der Informations-

darstellungseinheit ist Somit kann bei der erfindungsge- 30

maBen Losung der Stutzarm auch auf einfache Weise

mit einer das Zugglied einschlieBenden asthetisch

befriedigenden Verkleidung versehen werden. Zudem

bietet die erfindungsgemaBe Losung eine groBere

Sicherheit am Arbeitsplatz, da die beim Stand der 35

Technik auftretende Gefahr ausgeschlossen ist, sich die

Finger in dem Parallelogrammgestange zu klemmen.

Dies spielt insbesondere dann eine Rolle, wenn die

lnformationsaarstellungseinheit von unten unterstutzt

wird und somit das ganze Gewicht der lnformationsdar- 40

slellungseinheit ggf. an dem Gestange angreifL

Vorzugsweise ist an dem Stutzarm oder dem Basisteil

ein Anschlag vorgesehen, der mit einer an dem jeweils

anderen Teil (Basisteil oder Stutzarm) ausgebildeten

Gegenanschlagsflache zur Begrenzung des Schwenk- <5

winkels des Stutzarmes zusammenwirkt Es genugt

namlich, wenn der Stutzarm zwischen einer im

wesentlichen horizontalen unteren und einer annahernd

venikalen aufrechten Stellung urn maximal 90°

verschwenkbar ist. Dies vereinfacht die Anordnung und 50

Ausbildung einer Gewichtsausgleichseinrichtung in dem

Slander, welche das von dem Gewicht der lnformations-

darstellungseinheit -*ind des Stutzarmes selbst auf diesen

bezuglich seiner ersten Achse ausgeiibte Drehmoment

in jeder Stellung des Stutzarmes mindesiens annahernd 55

kompensiert Dadurch genugt ein leichtes Anheben

oder Niederdrucken des Gehauses, urn die Informa-

tionsdarstellungseinheit in ihrer H6he zu verstellen.

Um die Informationsdarstellungseinheit in einer

bestimmten Hohenstellung festhalten zu konnen und zu 60

sichern, sind zweckmaBigerwtise Arretierungsmittel

vorgesehen, mit deren Hilfe der Stutzarm in einer

bestimmten Schwenkstellung feststellbar ist Die Arre-

tierungsmittel kdnnun zum Eingriff miteinander be-

stimrnte Rasteiemente an dem Stutzarm einerseits und 65

einem basisteilfesten und/odcr gehausefesten Teil

andererseits umfassen. In diesem ralle ware eine

H6henverste!lung der I »formationsdarstellungseinheit

nur in diskreten Schritten moglich, v/obei jedoch ohne

Muhe die Zahl der Raststellungen so groB gemacht

werden kann, daB eine ausreichend differenzierte

H6henverste!lung mSglich ist

Vorzugsweise sind die Arretierungsmittel jedoch von

"

einer Klemmvorrichtung gebildet, welche das Festklem-

men des StQtzarmes in einer beliebigen Schwenkstel-

lung ermogiichL Die Klemmvorrichtung kann von einer

mit einem Handgriff versehenen KJemmschraube

gebildet sein, die an mindestens einer Seite der oberen

Welle axial in diese einschraubbar ist und einen Flansch

aufweist. mit Hilfe dessen der Stutzarm gegen den starr

mit der oberen Welle verbundenen Tragarm spannbar

ist

Vorzugsweise ist das Gehause auf dem Tragarm um

eine im wesentlichen vertikale Achse schwenkbar und

oder gegenuber der horizontalen Ebene kippbar

gelagert Auf diese Weise kann nach der Einstellung der

Informationsdarstellungseinheit auf eine bestimmte

Arbeitshohe noch eine bestimmte Fc<»einstellung des

Sichtbereiches vorgenommen werden.

Um die Informationsdarstellungseinheit moglichst

flach absenken zu konnen, ist der Stutzarm zweckma-

Bigerweise auf seiner dem Tragarm nahen Seite mit

einer Anssparung versehen, in welche der Tragarm in

der im wesentlichen Horizontalstellung des Stutzarmes

eintauchen kann.
m

Vorzugsweise ist der Stutzarm an dem Basisteil um

eine im wesentlichen vertikale Achse drehbar angeord-

net Dies ermoglicht nicht nur eine Drehung der

Informationsdarstellungseinheit auf dem Basisteil, wenn

das Gehause an dem Tragarm starr befestigt oder direkt

an dem Stutzarm gelagert ist sondern bietet auch die

Moglichkeit in Verbindung mil der drehbaren Lagerung

des Gehauses an dem Tragarm, den Stander so

einzustellen, daB sich die Informationsdarstellungsein-

heit beim Absenken vom Betrachter weg bzw. auf

diesen zu bewegt
Die folgende Beschreibung erlautcrt in Verbindung

mit den Zeichnungen die Erfindung anhand eines

Ausfuhrungsbeispieles. Es zeigt

Fig. 1 eine schematische Ansicht einer Datenverar-

beitungseinrichtung,

Fig. 2 eine schematische Ansicht der Datenverarbei-

tungseinrichtung ohne Informationstragerablage und

mil veranderter Stellung des Standers fur das

Datensichtgerat.

Fig. 3 eine teilweise geschnittene^Seitenansicht des

Standers fur das Datensichtgerat in vergroBertem

MaBstab,

Fig. 4 eine Draufsicht auf den Stander mit dem

Stutzvm in seiner untersten Stellung,

Fig. 5 einen Schnitt langs Linie V-V in F i g. 4,

F i g. 6 einen Schri'.t langs Linie Vl-Vl in F \ g. 4,

Fig. 7 eine Detailseitenansicht der mit einem

Datensichtgerat gekoppelten Informationstragerabla-

ge, und

Fig. 8 eine Draufsicht auf die in Fig. 7 dargestellte

Anordnung.

In Fig. 1 erkennt man eine Datenverarbeitungsem-

richtung mit einem Arbeitstisch 10, au? ciem — in

Blickrichtung von einer an dem Arbeitstisch 10

sitzenden Bedienungsperson 12 aus gesehen -
hintereinander ein Informationseingabebereich mit

einer Eingabetastatur 14, eine tafelformige Informa-

tionstragerablage 16 und ein eine Informationsdarstel-

lungseinheit bildendes Datensichtgerat 18 angeordnet

sind. das buf einem allgemein mit 70 bezeichneten
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S,

Der Sender 20 ermOglicht eine Verstellung des

na,Pnsicht«rates 18 und der Informationstragerablage

?6 zwS n Ser!nF .g.l durch ausgezogenc Limen

wiedeSbenen oberen Stellung und e.ner durch 5

r«frichelte Unien wiedergegebenen unteren Ste lung

555rJS2 einzelnen Punkte der >nform
?
Uons-

traee ablage 16 und des Bildschirmes des Datensjchtge-

aus 18 n
E
jeder Stellung des Ictzteren m etwa gle.chen

Afef.nd von dem Auge 22 der Bedienungsperson 12 10

^„ lie diesTurch die annahernd kreisbogenfbrm.g

ut das Auge 72 verlaufenden s.richpunktierten L.nien

™
und 26 angedeutet is«. Somit liegen be, der

erfindungsgemaflen Anordnung d.e einzelnen Punkte

de tfofmationstragerablage .6 und des B. dsch.rm ,5

des Datensichiger8.es 18 mcht nur in e.nem relaw
beschrankten Blickwinkel « der Bedienungsperson 12.

sondern auch annahernd auf c.r.er FUo.c *«„«»..«...

AbLiandes von dem Auge 22 der Bedienungsperson 12.

D r Aulbau des eine derartige Verstellung des »

Datensichtgera.es 18 ermOglichenden S.anders 20 und

A\e Koonlune des Da.ensichtgerates 18 mit der

WormaSgerablage 16 soil nun im fo.gcnden

genau bcschricbcn werden. *Mm~u, «8
Der Stander 20 umfaOt ein als S.andfuB dienendes 25

Basisteil 28. eincn Stutzarm 30 und einen Tragarm 32

aus einem flachen kreisfbrm.gen Drehteller 34. der in

einem den Drch.-ller 34 umgebenden Lagerring 36 urn

e ne vertikale Achse 38 drehbar gelagert .st Der 30

Lagerring 36 wcist auf seiner Unterseite 40 e.ne flache

Ringnut 42 auf. in welcher ein Ring 44 aus e.nem

ruXsten elas.ischen Ma.erial als Aunageflache

Der^ehteller 34 lieg. mi. einem radial auBeren »
Din-n.n.rK 46 auf einem nach radial inner, weisenden

Ri'ngrirnsch 48 des Lagerringes 36 auf «"d wird von

einem den Ringflansch 48 untergre.fenden und mit dem

Drehteller 34 in nich. dargestellter We.se verschraubten

Haltering 50 (siehe Fig. 6) in dem Lagernng 36 «o

gehaltTn Der Ringflansch 46 des Drehtellers 34 und der

Haltering 50 bilden zusammen eine Nut 52. in welcher

der Ringflansch 48 des Lagerringes 36 gefflhrt .st D*

Oberseite 54 des Drehtellers 34 schl.eBt bund.g nut der

leicht nach radial auBen abfallenden Oberseiie 56 des 45

Lagerringes 36 ab. so daB sich e.ne glatte Oberflache des

Basisteiles 28 ergibt und diese ein gefalliges
•

Aussehen

erhalt Die Unterseite 55 des Drehtellers 34 schheBt

ebenfalls bundig mit der Unterseite 40 des Lagerringes

36 ab. so daQ de.- Drehteller 34 nich. auf der Unterlage so

auflicgt und damit frei drehbar ist

An einer zwischen dem Mitielpunkl und dem Rand

des Drehtellers 34 gelegenen Stelle sind einstuckig mil

dem Drehteller zwei im wesentlichen senkrecht nach

oben ragende Ugeraugen 58 (Fig. 6) ausgebildet durch 55

deren miteinander fluchtende Ugerbohrungen 60 erne

erste Welle 62 veriauft die Starr mit den Lageraugen 58

verbunden ist An dieser Welle 62 ist der Stutzarm 30

mit seinem unteren Ende schwenkbar angelenkt Der

Stutzarm 30 besteht aus einem Hohlprofil. das zwei »

parallel zueinander verlaufende Kastenprofile 64^mit im

wesentlichen rechteckigem Querschn.tt umfaBt, d.e

durch einen Steg 66 miteinander verbunden s.nd, der -

in eir.er Seitenansicht des Si0tzarrr.es 30 betrac.tet -

im wesentlichen durch die Ungsdlagonalen der as

Kastenprofile 64 veriauh.

D»r Abstand zwischen den Kastenprofilen 64 bzw. die

Breite des Steges 66 entspricht im wesentlichen dem

Abstand der voneinander abgekehrten AuBennachen

der Ugeraugen 58. Der StOtzarm 30 ist .n der We.se auf

der emen Welle 62 gelagert. daB deren Ober d.e

Ueeralgen 58 Oberstehende Enden die e.nander

Sehften hmenwande 68 der Kastenprofile 64 in

SShnmgen 70 durchsetzen. wobei die Ugeraugen

58 von den Kastenprofilen 64 und dem Steg 66 nach

18 nanen Ende an der Unterseite eines Gehauses 72 des

DateSmgeraies 18 in nicht naher dargestellter Weise

urn eine im wesentlichen vertikale Achse schwenkb r

rJlenkt wobei die Gelenkverbindung gegebenenfalls

Lfusgebildet ist. daB das Gehause 72 an dem Tragarm

r2KSberderhorizontalenEbenek.ppbar.si.

H seinem dem Gehause 72 fernen Ende tragi der
An semen oem o verbundene Welle 74. an

Tragarm 32 eme «arrmum«^^^^^
def Steg« "tt'llinausragenden oberen Enden der

Kastenprofile 64 derart gelagert ist. daB d.e be.den

Wei en 62 und 74 parallel zueinander ger.ch.et sind.

Dabei durchsetzt I WeBe 74 die Innenwande der

Sen 'wiedergegebenen^«g"gg^
seme Obtrseite im wesentlichen parallel zu dem

Drehteller 34 gerichtet ist Das he.Bt^
der Tr^rm 32

v»rEChWmHet im zusammengeklappien Zustano oer

fralevoVrichtung 20 fast v0.!ig

Kaslenprofilen 64 und dem Steg 66 auf der Obersejte

rf« Mtzarmes 30 gebildeten Vertiefung. so daB d.e

Hohe d SzvUhtung 20 im vOHig

klappten Zustand im wesenUichen durch d.e H6hc^der

Kastenprofile 64 und die Hohe des Bas.ste.les 28

^rTe^Verschwenken des StOtzarmes 30 den

-r in ^ner zum Basisteil 28 parage.

?0 parS zu sich selbst zu verstellen. s.nd auf den

u -Ln ;n rtie Kastenprofile 64 hineinragenden Enden

ieder Welle 62! «no 74 Rollen 78 gelagert und o. ehfest
jeder weiiew _" K7 h_w 74 verbunden. Ober die

Welle 74 bzw 62 stellt sicher. daB beim Verschwenken

dejeleuTgenlnnenseiiederD^el

und in die Innenbohrung 86 der al* ^'w?"f
ausgefOhnen Welle 62 mit Klemms.tz emfuhrbar s.nd

An dem oberen Ende des StOtzarmes 30 werden d.e



Deckel 82 von noch naher zu beschreibenden

ICIemmschrauben 88 gehatten.

Urn die Hdhenverstellung des Datensichtgerates 18

auf dem StSnder 20 zu erieichtern, ist eine Gewichtsaus-

gleichsvorrichtung vorgesehen, welche den StOtzarm 30 5

in seine obere Schwenkstellung vorspannt und so

austclegt ist, daD sie das Datensichtgerat 18 in jeder

SteNung des Stutzarmes 30 annahernd in der Schwebe
halt. Diese Gewichtsausgleichsvorrichtung ist im darge-

stellten AusfGhrungsbeispiel von einer Torsionsschrau- 10

benfeder90 gebildet, welche die untere Welle 62 koaxial

umgibt und sich mil einem Federschenke) 92 auf der

Oberseite des Dreh tellers 34 und mit dem anderen

Federschenke! 94 an der Unierseite des Steges 66

abstOtzL Die Torsionsfeder wird also beim Herunter- is

schwenken des Stutzarmes 30 gespannt Diese zuneh-

mende Federvorspannung entspricht dem beim Absen*

ken des Datensichtgerates 18 zunehmenden Drehmo-
ment bczuglich der untcren Welle 62, so daB in jeder

Stellung des Stutzarmes 30 zumindest annahernd ein 20

Gewichtsausgleich erzielt wird.

Das Feststelllen des Datensichtgerates 18 in einer

bestimmten Schwenkstellung des Stutzarmes 30 erfolgt

mit Hilfe^der ICIemmschrauben 88, deren Schaflteil %
mil einem Gewindeabschnitt 98 jeweils in eine axial 25

verlaufende Gewindebohrung 100 in den beiden Enden
der oberen Welle 74 einschraubbar ist und die mit ihrem

Kopfteil 102 die Kaslenprofile 64 gegen die Stirnenden

des zylindrischen Lagerabschnittes 32a des Tragarmes
32 spannen. Der Kopfteil 102 der Schrauben 88 weist 30

einen Knebel 104 auf. mil dessen Hilfe die Schrauben
von Hand angezogen und gelost werden konnen.

Der untere Abschnitt des Steges 66 ist koaxial zur

unteren Welle 62 urn die Lageraugen 58 herum
gekrumml und bildet mit seiner achsparallel verlaufen- 35

den untcren Abschiuukanie iC6 cincn Arisen lag,

welcher in der oberen Endstellung des Stutzarmes 30 an

einer am Drehteller 34 ausgebildeten Gegenanschlag-

flache 108 anschiagt und den Schwenkwinkel des

Stutzarmes 30 nach oben hin begrenzt. 40

Vorzugsweise wird der StOtzarm 30 auch zur Fuhrung

einer AnschluOleitung fur das Datensichtgerat 18

verwendet, wobei die in F i g. 2 dargestellte AnschluOlei-

tung 1 19 beispielsweise in einem der Kastenprofile 64

verlaufen kdnnte. 45

In den Fig. 1, 3 und 7 ist die Datenverarbeitungsein-

richtung so dargestellt, daD sich das Datensichtgerat 18

beim Absenken gleichzeitig von der Bedienungsperson

12 entfernt. Dies hat den Vorzug, daB Datensichtgerat

18 und lnformationstragerablage 16 so gemeinsam so

miteinander verstellt werden konnen, daB der Bild-

schirm des Datensichtgerates 18 und der Informations-

trager auf der lnformationstragerablage 16 im wesentli-

chen gleich weit vom Auge des Betrachters entfernt

sind. WOrde das Datensichtgerat 18 einfach vertikal

abgesenkt, so wOrde entweder die lnformationstrager-

ablage 16 den Bildschirm des Datensichtgerates 18oder
das Datensichtgerat 18 die lnformationstragerablage 16

verdecken.

Um das gemeinsame Verstellen des Datensichtgera-

tes 18 und der lnformationstragerablage 16 zu
erieichtern, ist die lnformationstragerablage 16 mit

ihrem oberen Rand an dem unteren vorderen Rand des
Datensichtgerates gelenkig angehangt. Hierzu ist an
dem oberen Rand der lnformationstragerablage eine

Halterungsplatte 110 an einem mit der lnformations-

tragerablage verbundenen Stab 112 schwenkbar und
l§ngs des Stabes 112 verschiebbar angelenkt Die
Halterungsplatte 110 weist auf ihrer von dem Stab 112
wegweisenden Seite zwei V-fGrmige Schlitze 114 auf,

mit welchen die Halterungsplatte 110 auf nahe der
horizontalen unteren Kante des Datensichtgerates 18

angeordnete ICIemmschrauben 1 16 aufschiebbar ist, so
daB die Halterungsplatte 110 an der Unlerseite des

Datensichtgerates 18 mit den ICIemmschrauben 116
befestigt werden kann. Das untere Ende der lnforma-
tionstragerablage ltegt frei auf der Oberseite des
Arbeitstisches 10 auf. Wenn nun das Datensichtgerat 18
in der Hohe verstellt wird, wird gleichzeitig die

lnformationstragerablage 16 mit verstellt, wobei sie um
die Achse des Stabes 1 12 gegenuber dem Datensichtge-
rat 18 verschwenkt wird und dabei mit ihrem unteren
Ende auf der Tischplatte des Arbeitstisches 10 gleitet

(vgL Fig. I). Bei Bedarf kann die lnformationstrager-

ablage parallel zu dem Bildschirm des Datensichtgera-
tes in Richtung der Achse des Stabes 112 verschoben
werden.

Wird dagegen ohne eine Datentr3gerabl2ge 16
gearbeitet, so kann man den Drehteller 34 um 180°

ufehen und gleichzeitig das Datensichtgerat auf dem
Tragarm um 180° um die vertikale Achse verschwen-
ken, so daB man die in Fig. 2 dargestellte Anordnung
erhalL In diesem Fall nahert sich das Datensichtgera.

beim Absenken der Bedienungsperson und der Eingabe-
tastatur 14. Wie die um das Auge 22 kreisbogenformig
verlaufende strichpunktierte Linie 118 zeigt, bewegt
sich der Bildschirm des Datensichtgerates 18 wiederum
beim Verschwenken des Stutzarmes 30 annahernd auf

einer Flache konstanten Abstandes vom Auge der
Bedienungsperson. Somit ermoglicht es die in Fig.

2

dargestellte Anordnung nicht nur, die Eingabetastatur

und den Bildschirm des Datensichtgerates in einem sehr

engen Blickwinkel anzuordnen, sondern ermoglicht
sjch eine Hohenverstellung des Datensichtgerates 18,

ohne daB sich die Bedienungsperson beim Blickwechsel
von der Eingabetastatur zum Bildschirm des Datensicht-

gerates auf eine andere Entfernung einstellen muBte.
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